Ausgesuchtes

EXQUISITES ESSEN BESTE BETTEN

Begleiten Sie uns in luxuriöse Hotels und Resorts in Griechenland und Südafrika sowie

Von links: die Alpenbrasserie im Das Tegernsee; Terrasse im Conrad Pezula; Außenpool im Das Tegernsee; der Empfang im Eagles Villas; eine der

Das Tegernsee Tegernsee
Hoch oben auf einem Hügel über dem namensgebenden See
und der gleichnamigen Ortschaft thront ein wahrgewordener
Wellnesstraum: Das Tegernsee. Auf über 2400 Quadratmetern
erstreckt sich der Spa-Bereich mit vier Themensaunen, Panoramasauna, Kaminlounge sowie In- und Outdoor-Pools und
Ruhebereichen. Allein der Blick auf den ruhenden See wirkt
fast hypnotisierend – einen besseren Ort zum Runterkommen
haben wir noch nicht gefunden. Nicht zuletzt, weil die fünf
Häuser, die das weitläufige Hotel bilden, für jeden Geschmack
das perfekte Zimmer bereithalten, ob elegant, modern, puristisch oder stylisch-naturbelassen wie die großzügigen Alpenchalets, die zum Teil über private Saunen verfügen. Im gerade
renovierten, erstklassigen Restaurant Senger im Sengerschloss und in der stylischen Alpenbrasserie werden Gäste
auch kulinarisch auf höchstem Niveau verwöhnt. Bei gutem
Wetter sollten Sie unbedingt auf der Terrasse mit traumhaftem
Blick dinieren. Im Anschluss lockt die gemütliche Schlossbar
zum Schlummertrunk. SW. DZ ab 255 Euro, dastegernsee.de

In Knysna an der malerischen Küste am Westkap Südafrikas
schmiegt sich das Luxushotel in die traumhafte Landschaft
der Garden Route. Schon beim Betreten der Lobby besticht
das Haus durch sein afrikanisches Design, satte Farben und
moderne Kunst. Die Suiten sind äußerst geräumig, die meisten mit Blick aufs Meer, auf die Berge, Wälder und den dazugehörigen 18-Loch-Golfplatz, der zum entspannten Aktivurlaub lädt. Wie auch der naheliegende Strand, an dem
Kanutouren angeboten werden. Alternativ ziehen Sie im beheizten Außenpool Ihre Bahnen oder entspannen im Spa mit
Massage-Wasserbetten. Abends lockt das Zachary’s mit
gehobenen, aber nicht überkandidelten Speisen in edler
Atmosphäre. SW. DZ ab 213 Euro, hiltonhotels.de
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CONRAD PEZULA SÜDAFRIKA

in Hamburg und am Tegernsee

Schön schlafen

privaten Terrassen mit Pool und die stylische Lounge

Eagles Villas Griechenland

Sir Nikolai Hamburg
Chic und stylisch, dabei aber lässig
und gemütlich: Das Sir Nikolai am
Nikolaifleet zwischen Altstadt und
HafenCity ist mehr als nur ein Stadthotel. Die insgesamt 94 Zimmer und
Suiten mit ihrem persönlich anmutenden Dekor verströmen ein heimeligvertrautes Gefühl, das zum Verweilen
lädt. Genauso persönlich ist auch der
Umgang mit den Gästen: Wie zu
Besuch bei Freunden fühlt es sich an,
wenn man es sich in der elegant-zeitgenössisch eingerichteten „Study“,
die Kaminlounge, Bibliothek und Rezeption zugleich ist, bequem macht.
Gekonnt setzt sich dieser Stilmix
auch im Restaurant Izakaya fort, dem
Herzstück des Hotels mit verglastem
Dach und Terrasse aufs Fleet, in dem
peruanisch-japanisches Fusion-Food
der Extraklasse serviert wird. SW.
DZ ab 159 Euro, sirhotels.com

Wie eine Hand mit drei Fingern sieht die
Halbinsel Chalkidiki im Norden Griechenlands auf der Landkarte aus. Auf der östlichsten Landzunge am Rande des kleinen
Ortes Ouranopoli liegt das Luxus-Resort
Eagles Villas. Es ist die neueste Erweiterung
des Fünf-Sterne-Hauses Eagles Palace
gleich nebenan. Die Villen, die etwas abseits auf einem Hügel liegen, sind zwischen
65 und 140 Quadratmeter groß, hell und
modern eingerichtet und mit allem Komfort
ausgestattet – vom edlen Weinkühler bis
zur eigenen Terrasse mit Pool. Für ausreichend Privatsphäre ist also gesorgt.
Dennoch lohnt es sich, die traumhaften
Villen auch mal zu verlassen, etwa um am
hauseigenen Strand im glasklaren Wasser
zu schwimmen, im Elemis-Day-Spa bei
einer Massage oder einem Beauty-

Treatment die Seele baumeln zu lassen
oder bei einem Bootstrip die umliegenden
Mini-Inseln zu erkunden. Tipp: Fragen Sie
unbedingt nach Vassilis, ein grandioser
Tour-Guide, der die Region wie seine
Westentasche kennt – einsame Strände
und Buchten mit Karibikflair inklusive.
Die sechs Restaurants des Resorts sorgen für köstliche Abwechslung, sei es fangfrischer Fisch direkt am Strand, mediterrane
Speisen vom Buffet, ein À-la-carte-Dinner
unter Baumkronen oder im Fine-DiningRestaurant Lofos, wo traditionelle Gerichte
neu interpretiert werden. Man sagt, die
nahegelegene Mönchsrepublik Athos sorge
für die friedvolle Atmosphäre, die aber bestimmt auch vom Blick auf die Ägäis und
dem Duft von Thymian in der Nase herrührt.
AH. Villa ab 442 Euro, eaglesvillas.gr

